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Englische chemische Industrie. 
Von P. LEGTHARD THORN TON^). 

Wie Deutschland das Geschaft aufbaute. 
Der Niedergang der Kohlenteerfarbstoff - Industrie in 

unserem Lande wahreiid der Jahre 1860-1880 ist darauf 
zuriickzufiihren, daD man die Bedeutung der wissenschaft- 
lichen Forschung auf diesem Gebiet nicht erkannte. In 
jener Zeit hatte Deutschland nur eine kleine 1ndi.isGrie 
md keiii Patentgesetz. Als danii das Deutsche Reich ge- 
griindet wurde, zeigten die diesem Ereignis folgenden Jahre 
den entschiedeiien EntschluD, um jeden Preis Industrien zu 
griinden. Teerfarbstoffe, welche damals zu fabelhaften Prei- 
sen gekauft wurden, waren f i i r  den deutscheii Wissenschaft- 
ler der Ausgangspunkt zum spateren Wohlstand. Er hatte 
die weitreichende Bedeutung dieser Erfindungen erkannt, 
und seine Forschungen bewiesen, daD sie eine ausgezeichnete 
Grundlage f i i r  eine unbegrenzte kommerzielle Entwicklung 
nach verschiedeneii Richtungen hiii ergaben. Fabrikeii 
wurden in rascher Folge errichtet, welche schneIl an Be- 
deutung zunahmen ; Verbesserungen in der Fabrikation 
wurden eingefiihrt und neue Produkte auf den Markt ge- 
bracht und patentiert. 

Eine unbefriedigendere Laqe konnte man sich kaum fur 
den englischen Fabrikanten denken, besonders als die aus- 
liindischen Produkte hier guten Absatz fanden, selbst solche, 
die eine offenkundige Verletzung eiiglischer Patente dar- 
stellten. Die Idee der englischen Teerfarbstoffe war rein 
englisch, dann griffen sie die Deutschen auf, verletzten die 
englischen Patente und LieBen sich endlich die Resultate, 
welche sich aus den englischen Erfindungen ergaben, und 
zu welchen die englische Wissenschaft als bereitwilliger 
Fiihrer gedient hatte, in unserem Lande patentieren. 

Als nbhstes erkannten die Deutschen, daD der Alkohol 
zur Fabrikation chemischer Produkte weit verbreitete An- 
wendung fipden konne. Ihre Regierung, welche auf die Vor- 
teile aufmerksam wurde, die billiger Alkohol bietet, und 
melche in jeder Hinsicht ernstlich auf die Forderung der In- 
dustrie bedacht war, machte es den Fabrikanten leicht, den- 
selben zu verwerten. In unserem Lande war steuerfreier 
Alkohol erst im Jahre 1906 zu Fabrikationszwecken erhalt- 
lich, als es schon zu spat war, zu den gleichen Bedingungen 
wie in Deutschland zu fabrizieren, welches unterdessen viele 
Erfahrungen gesammelt hatte und schon zu den niedrigsten 
Preisen erzeugte. Aiitipyrin ist ein treffendes Beispiel, um 
dies zu beweisen. Die Patente waren erloschen, aIs der 
Steuerfreie Alkohol aufkam, und damit der Preis sank. Die 
Herstellungskosten desselben betrugen ungefahr 3 sh. das 
Pfund, doch ware es fiir jeden AuDenseiter, auch wenn er 
noch so tuchtig gewesen ware, schwierig gewesen, den ge- 
nauen HerstellungsprozeD herauszufinden, der diesem Preise 
zugrunde lag. Piir die englischen Fabrikanten ware es ganz 
richtig gewesen, Produkte, die frei waren, zu erzerigen, aber 
der steuerfreie Alkohol hatte zur Fabrikation n e u e r Pra- 
parate fuhreii sollen. Dies war nicht der Fall. 

Jeder der begreift, was die Schaffung einer chemischen 
GroDindustrie bedeutet, wird leicht verstehen, daD es nicht 
leicht ist, schoii in Ausbeutung begriffene Verfahren nach- 
zuahmen oder Pabrikationsgeheimi&.se zu ergrunden, welche 
nur Iange Erfahrung zuganglich macht. Auch ist es nicht 
moglich, auf einen Schlag neue Verbindungen xu erfinden. 
Die Entwicklung einer cheinischeri Industrie griindet sich 
R priori auf clie wissenschaftliche Forschung, welche vie1 

1) Am ,,The Chemist and Druggist", vom 16. 10. 1915, S. 41-42, 
ubersetzt von C. Hauert. 
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Zeit erfordert, wahrend die Organisation zur Erzielung 
kommerzieller Resultate durch Erfahrung gewonnen wird. 

Die Wisseiischaft alleiii, aul3er wenn sie kaufmannisch 
angewandt wird, kann keine Industrie ins Leben rufen, und 
ein Markt ist fi ir  sie geradeso notwendig wie fur jede andere 
gangbare Ware. In unserem Laiide aber gab ea keinen 
solchen. Der englische Fabrikant sorgte sich wenig urn 
theoretische Moglichkeiten. Der Gedanke, ein totes Kapital 
zu riskieren, um dann lange Zeit auf einen praktischen Er- 
folg zu warten, reizte ihn nicht. Doch das Geheimnis des 
Erfolges in der chemischen Industrie liegt eben in der ge- 
cluldigeri Verwirklichung von Theorien. Da kein Bedarf 
an geschulten Chemikern vorhanden war, und die Be- 
deutung der chemischen Forschungsarbeit nicht gewiirdigt 
wurde, gelang es der Gesetzgebung nicht, durch Gewah- 
rung von steuerfreiem Alkohol den beabsichtigten Anreiz 
zu geben. 

Die Geschicklichkeit bei der Behandlung wissenschaft- 
licher Fragen bedeutet nicht ohne weiteres auch Uberlegen- 
heit auf allen die chemische Fabrikation und Geschaftsorga- 
nisation betreffenden Gebieten. Ein Chemiker mit rein wis- 
senschaftIicher Bildung kann im chemischen Betriebe nicht 
am Platze sein, geradeso wie ein Betriebschemiker zur For- 
schungsarbeit ungeeignet sein kann. Die Erfahrung hat 
gelehrt, daB sich die Chemiker spezialisieren miissen, 
und in erfolgreichen chemischen Unternehmungen miissen 
prsktische und wissenschaftliche Chemiker in glucklicher 
Harmonie vereinigt sein. In  Deutschland ist die Auswahl 
des richtigen Mannes und die Unterbringuiig eines jeden 
am richtigen Orte zu einer Kunst gediehen. Die bestgeschul- 
ten Chemiker unseres Landes ermangelten der Kenntnisse 
der Fabrikation von Produkten, die nur von Deutschland 
hergestellt wurden, oder waren daran gewohnt worden, ihre 
Aufmerksamkeit lediglich Neuerungen auf rein kommerziel- 
lem Gebiete zuzuwenden. 

Als clie Deutschen sich daran machten, eine chemische 
Industrie ins Leben zu rufen, gereichte ihnen die Tatsache, 
von den ersten Anfangen ausgehen zu miissen, zum groDen 
Vorteil. Sie waren ungehemmt durch veraltete Grundsatze 
und frei von einengenden Ermagungen. Diese Unvoreinge- 
nommenheit erlaubte ihnen, in der richtigen Weise zu 
beginnen. Sie fingen damit an, den jungen Studenten klar 
zii machen, daB die Chemie die besten Aussichten fur eine 
erfolgreiche Berufslaufbahn biete, und gaben ihnen ver- 
niehrte und billige Gelegenheit zur Erlangung griindlicher 
Kenntnisse in der chemischen Wissenschaft. Auch wurde 
von den Professoren die Anregung von Vorschlagen begun- 
stigt. Auf diese Weise wurde ein wissenschaftlicher Mittel- 
punkt geschaffen, auf den der Fabrikant jederzeit nach Be- 
darf zuruckgreifen konnte. 

Es ist deshalb nicht erstaunlich, daD sich die deutsche 
chemische Industrie so schnell entwickelt hat. Es war bei 
der Grundung einer chemischen Fabrik ganz selbstverstand- 
lich, daB ein wissenschaftliches Laboratorinm nicht fehlen 
durfte. Die Unkosten desselben, vielleicht fur lange Zeit 
ein totes Kapital, wurden als eine notwendige Ausgabe be- 
trachtet, und durch Errichtung von Fachbibliotheken und 
Sammlung von Patentschriften aller Lander wurde jede Ge- 
legenheit, das Studium fortzusetzen, gefordert. 

Nicht zufrieden init der Schaffung eines wissenschaft- 
lichen Zentrums in den eigenen Werken, welche er nach Gut- 
dunken kontrollieren konnte, pflegte der deutsche Fabri- 
kant gute Beziehungen mit aiideren Chemikern auDerhalb 
seines EinfluDkreises, und lie8 sie wissen, daD er neue 
Ideen und Erfindungen kaufe und gut bezahle. So entstand 
ein Markt, auf dem der Chemiker seine Ideen verkaufen 
konnte, und wo er erfahrt, fur welche Produkte Bedarf 
vorhaiiden sei. 
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Angesichts solcher Unternehmungslust und unserer eige- 
den Untatigkeit ist w nicht verwunderlich, wenn unsere 
Entwicklung fehlschhg. Wir taten nichts - oder selir we- 
nig - und horten auf, ernste Konkurrenz zu sein, und 
wurden allmahlich von allen Markten verdrangt. Anders in 
Deutschland : der Inlandsbedarf wurde groBer und groBer, die 
Forschungslaboratorien waren sehr produktiv, und die Not- 
wendigkeit eines Patentgesetzes stellte sich ein. Diw Er- 
eignis stellte zusammen rnit der Alkoholverwendung in der 
Industrie den Markstein in der Periode der raschen und 
phinomenalen Entwicklung der deutschen chemischen In- - 
dustrie dar. 

Die SchluBfolgerung uberlasse ich dem Urteil des Le- 
sers, hoffe aber, -bald auf das Thema zuriickzukommen. 

Nachschrift 
zum vorstehenden Aufsatz. 

Von Dr. Th.  Diehl. 
Die vor kurzem von mirl) besprochenen AuBerungen 

englischer Fachmanner iiber den Niedergang der englischen 
chemischen Industrie und die Griinde hierfiir finden in dem 
vorstehenden Artikel eine weitere BestLtigung. Die Aus- 
fiihrungen von T h o r n t o n sind aber weniger aus diesem 
Grunde beachtenswert, als deshalb, weil sie einen Beweis 
liefern, mit welchem Mange1 an Sachkenntnis und ffber- 
flu13 an Uberhebung solche Artikel geschrieben und ver- 
breitet werden. T h o r n t o n weil3 wohl nicht oder will 
vielleicht nicht wissen, daB der Ruhm der deutschen che- 
mischen Wissenschaft und ihrer Unterrichtslaboratorien 
durch L i e b i g ,  W i l l ,  W o h l e r ,  B u f f ,  K n a p p  
u. a. schon lange Zeit begriindet war, ehe H o f  m a n n  
ein derartiges Institut f i i r  wissenschaftliche Forschungen in 
England einrichtete. In  welchem MaBe die Leistungen der 
englischen Wissenschaft und Industrie - besonders der 
Farbstoffchemie - von da ab unter dem EinfluB von H o f - 
m a n n s Lehrtatigkeit standen uiid darauf zuruckzufiihren 
sind. das scheint T h o r n t o n auch nicht erinnerlich zu 
sein. Ich mochte T h o r n t o n empfehlen, doch einmal die 
zahlreichen AuBerungen englischer Chemiker aus dem Laufe 
des letzten Jahres nachzulesen, die ihm offenbar nicht ge- 
niigend bekannt zu sein scheinen; dabei wird skh  T h o r n - 
t o n  auch dariiber belehren konnen, wie haltlos seine 
lacherlichen Behauptungen sind, die deutsche Farbstoff - 
industrie sei auf der Verletzung und Beraubung engliscber 
Patente aufgebaut. 

T h o r n t o n versucht, das Zuriickgehen der englischen 
Industrie organischer Produkte mit der Schwierigkeit in 
der Beschaffung billigen Alkohols infolge der Steuerpolitik 
der englischen Regierung in Verbindung zu bringen. Die 
Versuche, die Alkoholfrage zum Siindenbock f i i r  die Ver- 
nachlassigung der chemischen Forschung zu machen, ist nicht 
neu. 'Wir wissen aber aus den Ausfiihrungen von 0 r - 
ni a n  d y , T y r e r und der von letzterem zitierten eng- 
lischen Chemiker und Handelskammern, daB es nicht die 
Alkoholfrage war, wodurch der Riickgang der chemischen 
Industrie Englands verschuldet wurde. Im ubrigen hat eine 
Besteuerung des Alkohok auch schon seit langer Zeit in 
Deutschland stattgefunden, und sie ist durch das Brannt- 
weinsteuergesetz von 1909 und seine Ausfiihrungsbestim- 
lnungen noch verscharft und rnit vie1 Belbtigungen fur die 

l) Angew. Chem. 28, I, 309ff. und 441ff. [1915]. 

alkoholverwendende Industrie verbunden. Wenn T b o r n - 
t o n betont, daB die chemische Industrie Englands seit 
1910 steuerfreien Alkohol zur Verfiigung babe, so wiirde 
dies nur beweisen, daB die englische Industrie im Alkohol- 
bezug schon seit geraumer Zeit weit besser gestellt iqt als 
die deutsche. - Immerhin geben aber die englischen AuBe- 
rungen iiber die Alkoholfrage Veranlassung, die Augen offen 
zu halten, damit nicht die deutsche hdustrie durch die 
Belastung mit der Spiritussteuer gegeniiber anderen Natio- 
nen im Weltmarkt nach dem Kriege so vie1 nachteiliger 
gestellt wird, daB dadurch ihre Konkurrenzfahigkeit erheb- 
lich leidet. [A. 128.1 

Ober die DarsteIlung wasserfreier Alkohole, 
Von L. W. WINKLER, Budapest. 

(Eingeg. 3.112. 1916.) 

Zur vollkommenen Entwasserung des hhylalkohols batte 
Verfasser schon vor Jahren einverfahren angegebenl), welcbes 
darauf beruht, daB kauflicher ,,absoluter Alkohol", der noch 
etwa 1 yo Wasser enthalt, rnit metallischen Calcium destilliert 
wird . 

Beim Entwbsern des Alkohols wurde das Calcium in 
Form von Feilspanen angewendet, die aus glanzendem 
derben Metall mittels einer Raspel selbst hergestellt wurden. 
Diese Feilspane enthielten nur Spuren von Calciumnitrid, 
so daB ein vollstandig ammoniakfreier Alkohol erhalten 
werden konnte, wenn die ersten Anteile des Destillats ver- 
morfen mwden. 

Bequemer und wirtschaftlicher ist es, das Metall in Form 
von kauflichen Calciumspanen anzuwenden. Da aber diese 
Spane zumeist rnit bedeutenden Mengen Calciumnitrid 
verunreinigt sind, gelargt man fur gewohnlich zu einem 
ziemlich ammoniakreichen Destillat,. Um einen ammoniak- 
freien 100yoigen Alliohol zu erhalten, verfahrt man rnit 
V e r w e n  d u n g C a 1 c i u m - 
s p a n e n  wie folgt: 

Vor allem werden die Spane mit einen ilicht zu €ein- 
rnaschigen Drahtsieb gut ausgesiebt, wobei die groBte Menge 
des Calciumnitrids durch das Sieb fallt. Um die an dem Me- 
tall haftenden Petroleumspuren zu entfernen, werden die 
Spanine mit trockenem Kohlenstofftetrachlorid (oder mit 
einem anderen geeigneten Lijsungsmittel) gewaschen 2). Das 
so vorbereitete nur geringe Mengen Nitrid enthaltende 
Metall wird dann zum Entwassern des Alkohols benutzt; 
auf den Liter nimmt man etwa 20 g. Urn aus dem wasser- 
freien Destillat das Ammoniak vollstandig zu entfernen, lost 
man im Liter einige Zentigramme Alizarin, entnimmt von 
dem Alkohol 10 ccm und lost darin etwa 0,5 g getrocknete 
Weinsaure. Von dieser Weinsaurelosung werden so vie1 zum 
gefarbten Alkoholhinzugetraufelt, bis dessenrotlichblaueFarbe 
reingelb geworden ist; man fugt dann noch einige Tropfen 
iiberschiissige Weinsaurelosung zu. Endlich wird, unter 
AusschluB der Luftfeuchtigkeit, nochmals destilliert. 

v o n k a u f l i  c h e n 

[A. 141.1 
l )  Ber. 38, 3612 [1905]. 
2) Die Metallspane werden in einer Glasstopselflasche rnit dein 

Kohlenstofftetrachlorid kraftig zusammengeschuttelt und in einen 
ganz lose verschlossenen Trichter gesammelt, dann hier noch rnit 
Kohlenstofftetrachloid abgespiilt, modurch gleichzeitig auch das an 
den Spanen haftende Nitrid entfernt mird. Man trocknet die Spane 
an der Luft oder besser in trockenem Kohlendioxyd so lange, bis sie 
den Geruch nach Kohlenstefftetrachlorid verloren haben. 

Ober die Einwirkung von gnsf ormigem Ammoniak auf Superphosphate und die Verwendung 
der gewonnenen Ammoniakphosphate. 

Von Professor Dr. GERLACH, Bromberg. 

V e r s u c h  111. 
1915 

in VegetationsgefaBen. 

(SchluO von 9. 14.) 

I Grunddiingung: 3 g Kali fi ir  das GefaI3. 
2 g Phosphorsaure fur das GefSB. 

Bodenart : lebmiger Sandboden. 
Pflanze : Hafer. 




